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An der Un
niversität Hildesheim gibt
g es zahlrreiche Studierende, die sich über d
das eigentliche Stud
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Kommilito
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P
für he
erausragend
de studentische Initiativen aus. M
Mit diesem
Preis solle
en besonde
ers innovativ
ve Initiative n sichtbar gemacht
g
un
nd dazu erm
mutigt werden, diese
e weiter zu entwickeln.. Darüber h inaus soll mit
m dem Preis ein weiteerer Beitrag
zur Verwirklichung des Leitbildss der Univerrsität Hildessheim als Studierenden
nuniversität
geleistet w
werden.
00 Euro dotiiert und kan
nn geteilt werden.
w
Das Preisgeld isst für ZweDer Preis ist mit 3.00
I
bestimmt.
cke im Raahmen der Initiative
M 2019 beewarben sich
h elf studen
ntische Initiaativen bzw.
Bis zum EEnde der Frist am 15. Mai
wurden d
durch Dritte
e vorgeschlagen. Das Themenspe
ektrum reic
cht von Mo
oderationswerkstätte
en für Stud
dierende biss zu kultureellen, literariischen Proje
ekten und b
belegt eindrücklich die große Vielfalt
V
studentischer In
nitiativen an
n der Univerrsität Hildessheim.
Die Ausw
wahl der diessjährigen Prreisträgerin nen und -trräger wurde
e von einer Kommissier Mitgliede
er des Prässidiums sow
wie die Vorssitzenden d
des Studieon getrofffen, welche
rendenPaarlaments (S
StuPa) und des Allgem
meinen Stud
dierendenau
usschusses (AStA) angehörten.. Entscheide
end für die Beurteilung
g der eingereichten Vo
orschläge bzzw. Bewerbungen w
waren neben einer detaillierten Beeschreibung
g der Initiattive insbeso
ondere vier
Kriterien: 1) Orientierung der In
nitiative an aktuellen Bedarfen, 2) Dokumenttierte Erfolge, 3) Innovativität und 4) Mode
ellcharakter .
2 Mai 201
19 diskutierrte die Ausw
wahlkommisssion ausfüh
In ihrer Sitzung am 29.
hrlich über
die eingegangenen Bewerbungen bzw. Vo
orschläge un
nd entschied, den Preiss zu teilen.
en 2019 ge ht an
Der Preis des Präsidiums für herrausragendee studentiscche Initiative
die Initiattive Hochscchulkino Hildesheim,
H
hulgruppe (Black
(
and Indigeneous People//Person(s) o
of Colour)
die BIPOC-Hochsch
u nd
die Hochschulin
nitiative hi**queer.

Laudationes
Initiative Hochschulkino Hildesheim
Das Hochschulkino ist ein wichtiger Bestandteil des Kulturangebots für Studierende in
Hildesheim. Seit 1984 organisieren Studierende Filmabende im Audimax der Universität. Dabei werden zu einem geringen Eintrittspreis Filme abseits des Mainstream-Kinos
gezeigt. Das Hochschulkino versteht sich als Programmkino, das sich durch große
Diversität hinsichtlich der Filmformen und Themen auszeichnet. Der Fokus liegt dabei
auf aktuellen internationalen Filmen sowie Filmklassikern und schlägt damit den Bogen vom aktuellen Filmschaffen zum Filmerbe.
Dabei werden stets aktuelle Interessen und Themen der Studierendengemeinschaft in
den Blick genommen. Das Hochschulkino vernetzt sich dazu mit den Initiativen und
Organisationen der Universität. Jedes Semester werden Kooperationen eingegangen,
um deren Themen aufzugreifen und eine Plattform zu geben.
Um das außerordentliche Engagement der studentischen Mitglieder zu würdigen und
zur Sichtbarkeit der Initiative beizutragen, wird die Initiative Hochschulkino Hildesheim
mit dem Preis des Präsidiums für herausragende studentische Initiativen 2019 ausgezeichnet.
BIPOC-Hochschulgruppe
BIPOC ist eine Abkürzung für Black and Indigeneous People/Person(s) of Colour. Die
BIPOC-Hochschulgruppe Hildesheim ist eine Gruppe von Studierenden, die sich gegen
die systematische Ausgrenzung und Benachteiligung aufgrund von Hautfarbe, Abstammung und nationalem Ursprung sowie religiöser Zugehörigkeit einsetzt. Die Initiative möchte das Bewusstsein für Ungleichbehandlungen schärfen. Sie fordert und
fördert eine gleichberechtigte Behandlung von BIPOC an der Universität. Dazu werden
Diskursräume geschaffen, die von BIPOC Studierenden organisiert und durchgeführt
werden und für sie sicher sind („safer space“). Derart sollen BIPOC gestärkt werden
(„empowerment“).
Um das außerordentliche Engagement der studentischen Mitglieder zu würdigen und
zur Sichtbarkeit der Initiative beizutragen, wird die BIPOC-Hochschulgruppe mit dem
Preis des Präsidiums für herausragende studentische Initiativen 2019 ausgezeichnet.
Hochschulinitiative hi*queer
Die Hochschulinitiative hi*queer greift ein breites, multiperspektivisches und interdisziplinäres Spektrum an Fragestellungen auf spricht mit vielfältigen, vielschichtigen und
innovativen Veranstaltungsformaten (u. a. im Rahmen der Veranstaltungsreihe „gesellschaft*macht*identität*“) Studierende der Universität Hildesheim, der HAWK Hildesheim sowie interessierte Bürger_innen an. Die beteiligten Studierenden und ihre Aktivitäten stellen sich gegen reaktionäre, antifeministische, rassistische und rechtspopulistische Ideologien und tragen mit zu einer demokratischen und diskriminierungssensiblen Hochschulkultur bei.

Seit 2011 wird durch die Beteiligten in jedem Semester ein vielfältiges Programm angeboten (u. a. Vorträge, Film- Theater- und Performance-Aufführungen, Buchvorstellungen, Konzerte, Workshops), mit dem kontinuierlich und mit viel Engagement auf
Themen und Fragen der Geschlechterforschung, -theorie und -politik hingewiesen
wird. Gleichzeitig werden Wege und Methoden aufgezeigt und diskutiert, um diese zu
bearbeiten.
Um das außerordentliche Engagement der studentischen Mitglieder zu würdigen und
zur Sichtbarkeit der Initiative beizutragen, wird die Hochschulinitiative hi*queer mit
dem Preis des Präsidiums für herausragende studentische Initiativen 2019 ausgezeichnet.
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